Was bietet die offene Ganztagsschule Grube?
-

durchgehende Betreuung ihres Kindes bis 16:00 Uhr
betreute Hausaufgaben
Mittagessen
soziales Miteinander (Zusammensetzung der Gruppen
ist flexibler als im Unterricht).
- interessante Kurse, deren Inhalt die Kinder z.T. selber
bestimmen können.
- Sonderveranstaltungen (auch ohne Festanmeldung)
Die Ganztagsbetreuung beginnt jeden Montag, Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag um 12:00 Uhr
- die Klassenstufen 1 und 2 werden nach der vierten
Stunde bei ihren Hausaufgaben betreut ggf.
unterstützt. Wenn einmal etwas im Unterricht nicht
gleich verstanden wird, helfen wir gerne weiter,
natürlich tauschen wir uns mit den betreffenden
Lehrkräften aus.
- Um ca. 13:10 Uhr halten wir einen gemeinsamen
Mittagstisch.
- Für die Klassenstufen 3 / 4 beginnt nach dem Essen
die Hausaufgabenbetreuung – die Kinder, die schon
ihre Aufgaben beendet haben, können sich im
Spielkreis oder bei Entspannungsübungen erholen.

Am Montag dürfen die Kinder an der AG "Was Kindern
Spaß macht" teilnehmen, oder bei der Theater AG
mitmachen, die euch dieses Schuljahr neben den reinen
Theaterstücken auch mit Tanzeinlagen erfreuen wird.
Dienstags findet ab jetzt die Hip-Hop AG zu toller Musik
statt. In der "Schulgarten AG" werdet Ihr Euch viel mit
der Natur beschäftigen - nicht nur draußen, sondern auch mit
Naturmaterialien drinnen basteln.
Es sind auch verschiedene Sonderveranstaltungen geplant.

Am Mittwoch findet nun eine Handball AG statt. Daneben
werden wir eine Werk AG anbieten, wo wir verschiedene
Sachen hauptsächlich aus Holz herstellen werden.

Am Donnerstag bieten wir neben der Koch und Sport AG
eine Computer AG für die dritten und vierten Klassen an.

Kosten:
Für die Teilnahme pro Wochentag fallen 15 € im Monat an.
Das Mittagessen kostet 2,65 € pro Mahlzeit.

Informationen zur:

Die Kosten für Sonderveranstaltungen errechnen sich aus der
Anzahl der Veranstaltungen mal 3 € pro Veranstaltungstag.

Anmeldung:
Formlose, schriftliche Anfrage über d. Klassenlehrer(in).
Die Festanmeldung ist jederzeit möglich, ist aber bis zu den
Halbjahren verbindlich und bedarf einer schriftlichen
Kündigung. (gemäß der Satzung der Gemeinde Grube)

Busse und Fahrgelegenheiten:
Um 15:45 Uhr fährt ein Bus über Dahme nach Kellenhusen. Die
meisten Kinder werden aber von ihren Eltern abgeholt, wir vermitteln
Ihnen gerne eine Mitfahrgelegenheit.

Kontakt und Fragen:
Schule Grube: 04364 / 390 (vormittags)
Uwe Nehlsen: 04365 / 909606
oder: 01525 / 2761244
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